
Spätestens durch den Spielfilm „Die Männer der Emden“ ist der Kleine Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine 
im zurückliegenden Jahr wieder relativ bekannt geworden. Vor einhundert Jahren kannte das Schiff quasi die ganze 
Welt. Das nach der gleichnamigen Nordsee-Stadt benannte und am 26. Mai 1908 vom Stapel gelaufene Schiff war 
das zweite der „Dresden“-Klasse. Bei Kriegsausbruch befand es sich in Tsingtao (Qingdao), das damals zum deut-
schen Kaiserreich gehörte und an der Westküste Chinas liegt. Anfänglich patrouillierte der Kreuzer zwischen Korea 
und Japan, bis er zu Beginn des Monats August 1914 zum Handelskrieg in den Indischen Ozean gesandt wurde, um 
vom Rückzug des Ostasiengeschwaders durch den Pazifik Richtung Südamerika abzulenken. Während dieser Mis-
sion versenkte die „Emden“ innerhalb von zwei Monaten 23 feindliche Handelsschiffe und zwei Kriegsschiffe oder 
brachte sie zumindest auf. Am 9. November 1914 unterlag sie mit dem Großteil ihrer Mannschaft in einem Gefecht 
dem australischen Kreuzer Sydney nahe den Kokosinseln. Am Abend vor dem Gefecht waren 50 Männer unter dem 
Kommando von Kapitänleutnant von Mücke zu einem Landungsunternehmen aufgebrochen, um auf einer Insel eine 
Kabelstation zu zerstören und somit den Funkverkehr der Alliierten zu erschweren. Mit einem alten Schoner konnte 
diese kleine Gruppe entkommen. Nach einer abenteuerlichen Odyssee über Arabien und Konstantinopel kehrten sie 
im Juni 1915 nach Deutschland zurück.
Ähnlich wie im Luftkrieg, in dem die Piloten nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander gegen das frem-
de Element kämpften, waren auch die Seestreitkräfte noch sehr stark in althergebrachten Traditionen verankert. 
So rettete beispielsweise die „Emden“ nach der Versenkung des französischen Torpedobootzerstörers Mousquet 
36 Besatzungsmitgliedern das Leben. Diese und ähnliche Taten auf seiner Kaperfahrt brachten dem Kreuzer unter 
anderem den Namen „Gentlemen of War“ ein. Nicht nur die deutsche, sondern auch die Presse feindlicher Staaten 
stilisierte die Besatzung zu Helden und versah sie mit dem Prädikat „ritterlich“. All diese Umstände formten den bis 
in die Gegenwart fortbestehenden Mythos. Der Kreuzer selbst wurde nachträglich für seine Erfolge mit dem Eisernen 
Kreuz ausgezeichnet und die Überlebenden des letzten Gefechts erhielten das Recht, den vererbbaren Namenszu-
satz „-Emden“ anzunehmen.
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„Emden.“
Nicht Trauerglocken klingen
durch‘s Land in banger Not,
nein, Dankeslieder singen
von Treue bis zum Tod.
Und wieder wird vermelden
manch‘ deutscher Weihesang
von hochgemuten Helden
und stolzem Untergang!

Wie fuhr die wack‘re „Emden“
mit Todesmut hinaus!
Da kann uns nicht befremden
des Feindes Not und Graus.
Zu Deutschlands Ruhm und Ehre
zog kühn an Klipp und Riff
vorbei von Meer zu Meere
das flinke deutsche Schiff.

Die Mannschaft, ganz durchdrungen
vom Werte ihrer Fahrt,
so echte blaue Jungen
von treuer deutscher Art!
Sie scheuten nicht Gefahren
und machten furchtlos mit
als uns‘re Seehusaren
den kühnsten Todesritt.

Wie boten sie verwegen
dem Feinde Grüße dar
und zogen ihm entgegen,
wo immer es nur war.
Und was – ihm selbst zum Spotte –
sie Schaden ihm getan,
das ruht als stille Flotte
im tiefen Ozean!

Nun kam die trübe Kunde,
die uns der Draht gebracht,
die „Emden“ ging zu Grunde
durch Feindes Übermacht.
Noch einmal gibt‘s ein Wettern,
bis auf dem Strand sie liegt,
sie ließ sich nicht zerschmettern,
sie hat sich selbst besiegt!

Nicht Trauerglocken klingen
durch‘s Land in banger Not,
nein, Dankeslieder singen
von Treue bis zum Tod!
Wo Heldentum wir schauen,
da wächst der Opfermut,
da sagt uns das Vertrauen:
Um unser Volk steht‘s gut!
Albert Jäger.


